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Beiträge zur Geologie von Süd-Baranya.

Aufnahmsbericht aus den Jahren 1942— 43.

Von D r . Jo s e f  v o n  Sü m e g h y .

Die Inselgebirge von Baranya, sind als auseinandergefallene 
Teile der sog. Mecseker Teilgeosynklinale zu betrachten. Die neuesten 
geophysikalischen Messungen zeigen, dass die Mecseker Teilgeosynkli
nale das ganze Gebiet der heutigen Kapos- und Drauflüsse vollständig 
ausgefüllt hat, und dessen variscisches Grundgebirge mit seinen Grani
ten Phylliten und Quarzporphyren und seinen dar auf liegenden neoge- 
nen Sedimenten nur an einzelnen Stellen in grössere Tiefe hinabgesun
ken ist.1 Das Mecsek Gebirge, der Granitrücken von Fazekasboda- 
Mórágy das Villányer Gebirge, das Bán Gebirge und der Erdödi-Hügel 
an der Draumündung (Almás-domb) sind alle stehengebliebene Teile 
der Mecseker Teilgeosynkline. Zu diesen gehören noch die kleineren 
Schollen von Csukmapuszta, Siklósivárhegy, Tapolcapuszta und 
Beremend. Von den zwischen den einzelnen Schollen abgesunkenen 
Grundgebirge, von der Ausfüllung dieser Gräben besitzen wir nur 
wenig geologische Daten. Dies bezieht sich besonders auf die zwischen 
den Fazekasbodaer- und Báner. zwischen Mecseker- und Villányer, 
endlich zwischen den Báner und Almäsergebirge liegenden Vertiefun
gen und dessen Ausfüllungsmaterial.

An Stelle der ehemaligen Geosynklinale zieht sich von dem 
Mecsek- und Fazekasbodaer Gebirge kommend ein welliges Hügelland 
gegen den Drau-Graben, aus welchen sich nur die höchsten Kämme 
des Villányer und Bángebirges hervorheben. Dies ist nur scheinbar 
ein geomorphologisch einheitlich aufgebautes Gebiet, in Wirklichkeit 
jedoch kann es auf mehrere Teile zerlegt werden.

1 Vajk R.: Adatok a Dunántúl tektonikájához a geofizikai mérések alapján. 
Földtani Közlöny, 43. köt. 1943.
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Sein erster ist der schon erwähnte Granitrücken von Fazekas- 
boda. Dies ist ein glatt gehobelter Granitrücken, auf welchem sich 
noch die mesozoischen Lagen erhalten haben, kann nur mit dem 
Mecsekgebirge in engerem Zusammenhang gebracht werden, wogegen 
es mit dem ViMnyer und Báner Gebirge weder petrographisch noch 
stratigraphisch in einem Zusammenhang gebracht werden kann.2 Ja 
sogar die Pannonische Stufe, welche hier mit ihren zwei Unterstufen 
vertreten ist, ist längst einer Linie zwischen Szederkény und Lánycsók 
aus einer Höhe von 200 M um 60— 80 M auf eine tiefere Treppe, abge
sunken, verschwindet und gibt den tieferen Graben ausfüllenden Sedi
menten Platz. Dieser zweite Hang, welcher zu der niederen Treppe ge
hört, zieht sich bis zum Fusse des Bán Gebirges. Die südliche Randlinie 
von Fazekasboda, welche auf der Karte von R. V a j k , angeführt ist fällt 
mit der Achse der unterirdischen Erhebung von Báta-Szederkény zu
sammen, an dessen Südflügel auch an der Oberfläche eine gewaltige 
Bruchlinie sichtbar ist.3 Die Oberfläche des Ausfüllungsmaterials 
zwischen den Granitrücken von Fazekasboda und dem Bán Gebirge, 
senkt sich gegen SE. Auch einige Bäche und Wasseradern seines Ge
bietes laufen gegen die eine Stufe tiefere Donauterrasse von Mohács- 
Hercegárok.

Den Hang zwischen den Fazekasboda-Bángebirgen trennt des 
breite Tal des Karasicabaches von seinen westlichen Nachbarn, 
zwischen den Mecsek- und Villányer Gebirge entwickelten dritten geo- 
morphologischen Einheit. Diese gegen Süden sich senkende gegenüber 
der vorigen etwas höhere Hügellandschaft, ging ursprünglich von dem 
Südrand des Mecsekgebirges aus, wird jedoch heute von dem breiten 
Pécs-víz Tal vom Gebirge getrennt und zeigt nur in der NE-Ecke, 
zwischen Pécs und Szederkény einen Zusammenhang mit dem Granit
rücken von Fazekasboda.

Auf den drei geomorphologisch trennbaren Treppen sind rote 
Tone und Lösse an der Oberfläche. Diese haben an den einzelnen 
Treppen alles hoch bedeckt, und füllten auch die vor der Lössablage
rung bestehenden tiefen Täler auf. Die Bäche und Wasseradern treten 
auch aus diesem Lössgestein zutage, doch die Täler sind nicht so tief 
eingeschnitten um die durch fallenden Staub entstandene Schichten

2 LÓCZY L. .tun. Baranya déli hegyvidékének földtani viszonyai. A m. kir
Földtani Intézet évi jelentése, 1912.
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durchzusägen. Eine Ausnahme bildet das Pécsivíz, dessen 100 M 
erreichender Einschnitt bereits die Liegendlagen erreicht hat.

Nach V a j k  sanken im westlichen Teil des Gebietes zwischen dem 
Mecsek und Villánygebirge, kreuz- und quer gebrochene Grundgebir
gesschollen treppenförmig in die Tiefe.1 In das Tal des Pécsivíz reichen 
auch zwei von Westen kommende, einander in spitzem Winkel schnei
dende Bruchlinien hinein. Das Grundgebirge ist längst diesen Bruch
linien abgesunken und öffnete der Erosionsarbeit des Pécsivíz einen 
Weg. An den beiden Seiten dieses Grabens ist das Liegende der Löss
gesteine von unterpleistozänen und pannonischen Alter, aufgeschlossen.

An dem rechten Ufer des tektonischen Grabens werden die an 
dem Südrand des Mecsekgebirges sich hinaufziehenden und dort 
hängengebliebenen pannonischen Lagen, durch basale umterpanno- 
nische schotterig grobsandige Littoralsedimente, dann in der unteren 
Teil des Oberpannons gehörende gleichfalls Küstenferne feine, glim- 
merige, tonige Sande, vertreten. Zu diesen gesellen sich, und zum Teil 
werden sie durch den Unterlössand, pleistozänem Schotter oder even
tuell levantinischen Lagen überdeckt.

Am linkén Ufer findet man in dem oberen Horizont des Ober
pannons, und dem pleistozänenUnterlössand und Schotter aufgeschlos
sen. Velin, Pécsbagota, Zók, Pázdány, Arányos, Kezsii, Múlom, Pécs- 
udvard, Nagyárpád, und Iviskozár liegen.an dem linken Ufer des 
Pécsivíz und in ihrer Gemarkung schneiden die Bäche und Wasser
adern die zum oberen Teil des Oberpannons gehörigen glimmrigen 
tonigen Sande an. In Nagyárpád, Zók, Pécsbagota, Kiskozár und der 
Pécser Pajnádpuszta konnte auch von den obenerwähnten Lagen eine 
Fauna gesammelt werden.3 * 5

In den Gemarkungen Velin, Pécsbagota, Zók und Pellérd können 
die zwischen die oberen Teile des Oberpannons vertretende glimmerige 
tonige Sande, und die rottonigen Lösslagen gelagerten von F e r e n c z i0 

als mit „Unterlössand und Schotter“ bezeichnete grobsandigen, pleis- 
tozänen eventuell levantischen Lagen gut abgeschieden werden. Das 
Material dieser Schichten stammte aus dem Detritus des Grundgebir
ges, und besteht an Fusse des Mecsek noch aus grobem Schotter, 
weiter entfernt jedoch geht er in immer feiner werdende Sande über.

3 Vajk R.: „Adatok... etc“ Karte siehe unter 1.
5 und 6 Ferenczi I.: Adatok a Pécskörnyéki medenceirész földtani viszonyai

nak ismeretéhez. M. kár. Földtani Intézet évi jelentése 1929—32'.
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In den obenerwähnten Gemarkungen besteht die Lage noch aus ziem
lich groben Sanden, mehr südlicher bei den Gemeinden Szőkéd lind 
Devecser jedoch finden wir schon ganz feinen oder tonigen Sand. Ich 
konnte keine organischen Reste in ihm finden.

In dem Hügelgebiet zwischen dem Mecsek und Villányer Gebirge 
konnte ich unter dem mächtigen Rotton-Löss, nirgends mehr panno- 
nische oder altpleistozäne Lagen, nachweisen. Die Bohrungen von 
Görcsöny und Áta, wurden nur mit dem Zweck abgetäuft um festzu
stellen, welche Lagen unter der Lössdecke anwesend sind. Beide 
Bohrungen erreichten eine Tiefe von 30 M. Die Schürfbohrung von 
Görcsöny wurde innerhalb des Ortes im Gr. Benyovszky-schen Park 
in einer Seehöhe von 130 M abgeteuft. Seine Schichtenfolge ist:

0.00— 0.50 M =  
0.50— 1.80 „ =
1.80—  2.50 „  =
2.50— 4.00 „ =
4.00— 4.80 „ # =
4.80— 5.00 „ =
5.00— 9.30 „ =
9.30— 15.60 „ =

15.60— 16.50 „ =
16.50—21.00 „ =
21.00— 23.20 „  =
23.20—24.00 „ =
24.00— 30.00 „ =

gelber, schmutzigrauer, schlammiger Alluvialsand:
dunkelbraungrauer, humöser, Inniger Alluvialsaud;
gelber Löss;
rötlichgelber Löss;
leicht rötlichgelber Löss;
braungelber Löss;
rötlichgeliber Löss;
ziegelroter Ton
gelbgebänderter rötlichbrauner Ton;
gelber, sandiger Ton mit Kalkadern u. Kalkkonkrelionen: 
braungelb gebänderter etwas sandiger Ton; 
grünlichgelber, toniger Sand; 
gelber Ton.

Die Schürfbohrung bei Äta wurde in der Nähe der Eisenbahn
station im Tal des Szőkédi Baches abgeteuft. Ihre Schichtenfolge war:

0.00— 1.40 M =  
1.40—  3.10 „  =
3.10— 5.60 „ =
5.60—  6.80 „ =
6.80— 9.00 „ =
9.00— 9.70 „ =
9.70— 12.80 „ =

12.80— 19.30 „ =
19.30— 26.30 „ =
26.30— 27.40 „ =
27.40—30.30 „  =

braunen Ton; 
brauner, gleyiger Ton; 
braunen Ton mit kalkigen Knollen; 
gelbbrauner etwas sandiger Ton; 
rötlichbrauner Ton; 
grünlichbrauner Ton;
rötlichbrauner Ton mit KalkknioHen und Adern; 
gelbbrauner Ton mit Kalkknolilen: 
braungelber, sandiger Ton mit Eisenrostadern; 
gelber, feinkörniger Sand;
brauner Ton mit gelben Flecken und Eisenrostadern.

Die Bohrung von Görcsöny traf bis zu einer Tiefe von 1,80 M. 
alluvialen Boden, bis 9,30 oberpleistozäne Lösschichten an. Zwischen



SÜD-BARANYA 153

9.80— 21.00 M wurden Tonarten aufgeschlossen, welche abgesehen 
von einigen Partien mit Kalkadern, kalkfrei waren an der Luft rasch 
erhärten und mit diesen ihren Eigenschaften zu den Rotton-„nyirok’‘ 
Sorten zu zählen sind. Der in einer Tiefe von 21— 24,00 aufgeschlossene 
sandige Ton und toniger Sand könnte bereits zu den „Unterlössanden“ 
F e r e n c z i- s gerechnet werden, jedoch bereits weiter vom Grundgebirge 
entfernt abgelegt von mehr toniger Beschaffenheit da ihr Material von 
den roten Tonen abweichend kalkig-sandig ist. Der in einer Tiefe 
zwischen 24.00— 30,00 erreichte gelbe Ton, dürfte bereits den obersten 
Teil des Oberpannons vertreten. Wegen fehlender Fauna können die 

„obigen Feststellungen nur als bedingt angesehen werden.
Dasselbe können wir auch von der Bohrung von Áta feststellen, 

wo unter der 19,30 M dicken Rottonserie, beginnender eisenrostiger, 
sandiger Ton oder feinkörniger Sand folgt welche jedoch wegen der 
fehlenden Fauna stratigraphisch genauer nicht bestimmbar ist. Aus 
dem unter den Löss-Rottonen liegenden sandig tonigen Komplex habe 
ich den Eindruck, dass dieser eher zu den Tonen der oberpannonischen 
glimmrigen Sandgruppe gehört. Dies sind Sedimente der Facies mit 
Congeria rhomboidea, bei welchem eisenrostige, gelbe, gelblichbraune, 
feine Sande oder sandige Tone typierend sind. Es scheint als ob die 
pleistozänen „Unterlössande und Schotter“ südlich des linken Ufers 
des Pécsivíz schon nicht mehr ausgebildet sind. Es ist anzunehmen, 
dass die Unterlössande und Schotter der Umgebung von Pécs in Trans
danubien und auf dem Alföld im Liegenden der Löss-Rottone im 
allgemeinen mit blauen Flussanden gleichzustellen sind, welche aber 
nicht Alt-sondern Jungpleistozän sind.

Aus dem Gebiet zwischen den Granitrücken von Fazekasboda 
und dem Bán Gebirge konnten daher über die unter der Rotton-Löss- 
decke liegenden Lagen keine geologischen Daten erhalten werden. Die 
Bohrproben der Tiefbohrbrunnen von Nagynyárád und Herceglak 
hätten noch einiges sagen können, diese sind jedoch verloren gegangen 
Aus dem Gebiete südlich der Villányer und Báner Gebirge und dem 
Drau-Graben kann ich jedoch einige Angaben machen.

Mich auf die Bohrproben der artesischen und Tiefbohrbrunnen 
von Dencsháza, Rózsafa-Bodorpuszta, JÓkorág, Baranyaszentlörincz, 
Sellye, Csányoszró, Harkányfürdő, sowie auf die Schürfbohrungen 
von Petárda und Baranyaszentistván stützend, kann ich über den 
Aufbau des Drau-Grabens von Südbaranya folgende neue Angaben 
machen:
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Schichtenfolge der Bohrung von Dencsháza:

70.00—  40.00 M =
40.00—  100.00 „ =

100.00— 110.00 =

110.00—  140.00 „  =
140.00— 200.00 „ =
200.00—  230.00 „ =
230.00— 250.00 „  =
250lO0— 270.00 „  =

sandiger, Inniger Mergel; 
grauer Tonmergel; 
grauer, toniger Sand; 
gelber Ton 
grauer Tommergel; 
grauer Schwimmsand; 
grauer schoUriger Ton; 
grauer Ton.

Schichtenfolge des Tiefbohrbrunnens von Rózsafa ( Bodorfapuszta)

0.00—  17.00 M
17.00—  21.00 „
21.00—  47.00 „
47.00—  54.00 „
54.00—  106.00 „

106.00—  117.00 „
117.00—  125.00 „
125.00—  138.00 „
138.00—  176.00 „
176.00—  186.00 „

=  gelber Lös®, brauner Ton;
=  sandiger Ton;
=  grauer, sandiger Ton;
=  grauer Sand;
=  bla'ugrauer Ton mit Konkretionen; 
=  ziegelroter Ton;
■= rostroter Sand;
=  grauer Ton;
•= grauer Sand;
=  grüngrauer, harter Ton.

Profil der Tiefbohrung von Ókorág:

0.00— 9.00 M = sandiger, schotlriger AMuvialboden;
9.00— 13.50 „ = grauer Sohlaimm und schlammiger Sand;

13.50— 16.20 „ = grauer, schlammiger Sand;
16.20— 18.00 „ = grauer, scharfer Sand;
18.00— 31.00 „ = grauer, schlammiger, sandiger Ton;
31.40— 32.90 „ = schwarzer, torfiger Ton;
32 .o o - 38.20' „ = grauer, loser Sand (Flugsand?);
ss^o— 44.80 „ = grau er, ,  sandiger Ton;
44.80— 46.50 „ = dunkelgrauer Ton mit organischen Resten;
46.50— 49.30 „ = grauer, schottriger Sand;
49.30— 52.00 „ .= grauer Ton;
52.00— 56.40 „ = blauer Ton;
56.40— 58.70 „ = gelber Ton;
58.70— 63.85 „ = grauer Ton ;
63.85— 64.65 „ = sandiger Ton;
64.65— 67.00 „ = grüngrauer Ton;
67.00— 67.90 „ = grauer Sand;
67.90— 80.40 „ = grauer, sandiger Sand;
80.40— 83.20 „ = grauer, toniger Sand;
83.20— 84.20 „ = torfiger, sandiger Ton;
84.20— 85.60 „ = grünblauer S'and;
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85.60— 89.00 m 
89.00— 90.20 „
90.20—  94.60 „
94.60—  97.20 „
97.20—  109.00 „

grauer; sandiger Ton; 
blaugrauer Sand; 
grauer Ton; 
blaugrauer Sand; 
grauer Ton.

Schichtfolge der Bohrung von Baranyaszentlörinc:

0.00—  67.00 M =
67.00— 210.00 „ =

210.00— 315.00 „ =
315.00— 320.00 „  =
320.00— 322.00 „  =
322.00— 325.00 „ =

gelber, sandiger Ton; 
grauer, sandiger Ton; 
grauer Ton; 
grauer, leinen' Sand; 
grauer Ton; 
grauer, feiner Sand.

Schichtfolge des Bohrbrunnens von Selige:

0.00—  18.00 M = gelber Flugsand;
18.00— 27.00 „ = grauer Flugsand;
27.00—  49.00 „ = grauer Ton
49.00—  97.00 „ = grauer Sand;
97.00— 104.00 „ = grauer Ton;

104.00— 133.00 „ = grauer, scharfer Sand;
133.00— 171.00 „ = dunkelgrauer Ton mit organischen Resten;
171.00— 174.00 „ = grauer Sand;
174.00—210.00 „ = grauer, sandiger Ton;
210.00—227.00 „ = grauer, sandiger Ton mit Schotter;
227.00— 322.00 „ = Sand, Ton und Lignitschichten.

Profil der Tiefbohrung von Csányoszró:

0.00— 2.00 M 
2.00— 18.00 „

18.00—  24.00 „
24.00— 38.00 „
38.00—  38.50 „
38.50—  45.00 „
45.50—  50.50 „

sehottiriger Sand; 
gelber Flugsand; 
grauer Flugsand; 
blaugra uer Ton;
brauner Ton mit organischem Material;
grauer feiner Sand;
grauer, grober, schottriger Sand.

Schichtfolge der Bohrung in der Fabriksanlage der M. Á. K.

0.00—  1.00 M 
1.00— 2.80 „ 
2.80—  5.00 „ 
5.00—  6.50 „ 
6.50—  7.20 „ 
7.20— 10.50 „

humosep Boden;
braungelber, humöser Löss mit Schneckenresten; 
gelber Löss;
brauner Ton mit Kallkadern; 
liohtbrauer Ton mit Kalkadern; 
gelber Löss mit Fossilr esten;
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10.50— 12.50 M = lichtgrauer, kalkiger Ton mit Sohneckenreslen;
12.50— 14.20 „ = braung.rauer, kalkiger Ton;.
14.20— 16.50 55 gelbgrauer, kalkiger feiner, sandiger Ton mit Kalk

konkretionen;
16.50— 19.00 55 = gelber, kalkiger, feiner;
19.00— 22.00 „ = gelber, kalkiger Quarzsand, feinsandiger Ton;
22.00—23.50 „ = lichtgrauer, eisenrostiger, kalkiger Ton;
23.50— 24.50 15 = l'iohtigrauer, kalkiger Ton mit vielen Fossilbruchstücken;
24.50— 25.40 „ = grüngelber, kalkiger feinsandiger Ton;
25.40—26.20 11 = lichtgrauer Sand;
26.20—28.80 ,, = gelber, gtimmiriger, feiner Sand;
28.80—33.00 „ gelber, glimmriger, mittelfeiner Sand;
33.00—34.00 55 gelber, glimmriger, grober Quarzsand mit nuss bis 

haselnussgrossen Quarzitkieseln;
34.00—34.90 ” = grüngrauer, glimmriger, mittelfeimeer Quarzsand mit 

dünnen Sandstreifen;
34.90—35.70 „ = lichtgrauer, kalkiger Ton;
35.70—37.10 ,, = lichtbrauner, kalkiger Ton mit Schalenbruckstücken;
37.10— 40.50 ” = lichtgrauer, fossilenthaltender, kalkiger Ton.

Schichtfolge der Bohrung von Petárda:

0.00—  0.60 M = brauner, etwas humöser Boden;
0.60—  2.70 ,, = gelber, toniger Löss;
2.70—  4.50 „ = gelber, toniger mehr kalkiger Löss;
4.50— 5.90 „ = dunkler, brauner Ton;
5.90—  7.80 „ = gelber, mergelknolliger, kalkadriger, toniger Löss;
7.80— 10.20 „ • = gelbbrauner, toniger Löss;

10.20— 13.30 ,, = brauner Ton;
13.30— 14.20 ,, = brauner Ton mit graubraunen Adern;
14.20’— 16.30 „ = schwarzbrauner Turschlamm, stellenweise mit Vivianit;
16.30— 16.70 ” • == dunkelgrauer, sandiger Ton mit organischen Resten 

und oberpleistozänen Sumpf-Schnecken;
16.70— 17.20 „ = kaikadriger, bliaugrauer, toniger Sand;
17.20— 18.00 „ = grauer, gliimmiriger, zusanimenbackender Flussand;
18.00— 21.00 „ ' = gelbgrauer, feiner Sand, unter Flussand;
21.00— 23.50 „ = grauer, toniger Sand;
23.50— 27.00 „ = . blaugrauer, grober Flussand;
27.00—30.50 ” = grauer, feinerer, glimmriger Flussand.

Profil der Bohrung von Barangaszentistván:

0.00—  0.70 M — brauner’ Ton;
0.70—  2.50 55 = gelber Löss;
2.50—  4.10 55 = brauner Ton.;
4.10—  4.50 „ = brauner, toniger Sand;
4.50— 6.90 „ = brauner, eisenrostiger. und blauadriger Sand;
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7.60—  8.10 „ 
8.10—  9.60
9.60—  14.50 „

14.50—  17.90 „ 
17.90— 21.50 „
21.50—  30.00 „

6.90— 7.60 M brauner Ton mit (Kalkmergel-Knollen und oberpleisto- 
zänen Mollusken;
blaugrauer, schlammiger, feiner Sand;
gelber, grober Sand mit Quarziitgrobsand;
grauer Flussand:
blaugrauer, sandiger Ton;
grauer, feiner Sand;
grauer, sandiger Ton.

Unter den angefiirten Bohrungen liegt die von Rózsafa und 
Dencsháza SE. von Szigetvár, die von Baranyaszentlorinc zwischen 
Szigetvár und Pécs und die von Ókorág viel südlicher von hier. Noch 
weiter südlich liegen die Bohrungen von Csántyoszró und Sellye schon 
in der Nähe der Drau, Die Bohrungen von Beremend, Petárda und 
Baranyaszentistván liegen an dem das Villányer mit dem Bángebirge 
verbindenden flachen Sattel. Die Bohrungen von Dencsháza, Rózsafa 
und Baranyäszentlörinc entschlossen Schichten, welche bei ihrem 
überwiegend tohigem mit Sand und Mergellagen wechselnden Charak
ter, zu den das Mecsekgebirge umrandenden pannonischen Lagen ge
hören. Die Bohrung Ókorág traf bis 49.30 M Tiefe holozänem Alluvial
hoden, oberpleistozäne Fluss-See und Sumpfablagerungen, zwischen 
49.30— 109.00 M unterpleistozäne und levantische Ablagerungen an. 
Die Bohrungen von Sellye und Gsányoszró schlossen bereits die nor
malen Schuttkegel, welche gegen unsere Becken gerichtet sind, auf. 
Der blaue Flussand, der über ihn aus Basissand zusammengeblasene 
Flugsand, und in der Bohrung von Gsányoszró der den Flugsand be
deckende holozäne Alluvialschotter, verbeten die analogen Schuttkegel 
der Alföld, und sind als obere Teile der holozän-oberpleistozänen 
Schuttmassen der Mittel und Oberläufe zu betrachten. Die hier bei 27 
resp. bei 24 M Tiefe folgende Ton-, Sand- und Schotterlagen, mit tör- 
figen ung lignitischen Einlagerungen haben bereits' levantischen Cha
rakter. Die Bohrungen von Beremed Petárda und Baraniyaszentistván, 
trafen von den obigen abweichende Lagen an. Ihr oberer 16.50, 16.7Ö 
und 7.60 M mächtiger Teil gehört zu der Löss-Rotton Gruppe, und 
nur ihre tieferen kalksandigen Tone, und sandige Schotter können — 
mit Vorbehalt —  zu den Sedimenten von Sellye, Csányoszró und even
tuell zu der Bohrung von Ókorág gestellt werden.

Die Karte V ajks  zeigt südlich des Mecsekgebirges ein zerstückel
tes Grundgebirge. Neben den mit dem Mecsek und Villányer Gebirge 
parallel laufende Störungen, konnten die geophysischen Messungen 
mehrere in verschiedenen Richtung laufende Bruchlinien feststellen.
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Die Bruchlinien von Nagybiesérd— Baranyaszentlőrinc— Szigetvár, von 
Gerde— Dencsháza, von Mattiy— Dráva.Szabolcs— Vajszló— Gsányoszro 
— Potony sowie die von Mikoljac— Sósvertike— Dráyak eresztúr lau
fen1 grösstenteils mit den der M ecsek - Villányéi' Gebirge gleichsinnig. 
Die südlichste von ihnen die Störung von Mikoljac— Dr ávak ereszti! r 
fällt auf das Überschwemmungsgebiet der Drau. Neben ihnen; sind die 
an dem Westrand der zwei Gebirge in N— S Richtung unregelmässig 
laufenden Bruchlinien von Nagybiesérd— Pécsbagota— Vajszló, und 
Gerde— Hegyszentmárton, sowie die von Máriagyüd— Drávaszaboles 
die wichtigsten. In den durch Bruchlinien dicht durchschnittenen Ge
biet, sind die SW Ausläufer der Grundgebirge mit ihren Deck lagen zu
sammen in grössere kleinere Schollen zerfallend, in die Tiefe gesun
ken. Der grösste Teil der Schollen ist längst parallel laufenden Brüchen 
gegen Süden stufenweise in die Tiefe gesunken, während ein kleinerer 
Teil längst den unregelmässigen S— N Brüchen gegen W-treppen- 
förmig abgesunken ist. Die gegen das Mecsek gebirgo sich hinauf
ziehenden und von hier auch gegen Westen verbreiteten pannonischen 
Lagen, welche ein 200— 250 M hohes Hügelland bilden, sinkt südlich 
der Bruchlinie von Nagybiesérd plötzlich auf ein 100 M tieferes 
Niveau. Diese Treppe dessen südlicher Rand die Bruchlinie Dencsháza 
— Gerde is, ist bis zur durch die Bohrungen von Rózsafa, Dencsháza 
und Baranyaszentlőrinc aufgeschlossene Tiefe noch dürch pannonische 
Schichten aufgebaut. Die von hier südlicher liegende Bohrung von 
Ókorág, hat an ihrer zwischen die Bruchlinien Dencsháza— Gerde und 
Vajszló— Pottony fallende tieferen Scholle, die hier zu erwartenden 
pan Höllischen Schichten nicht erreicht und1 blieb in levamtischen und 
pleistozänen Lage stehen, ohne auch nur die Oberfläche des Pannons zu 
erreichen. Dieselben Verhältnisse finden wir auch an der zwischen den 
Bruchliuien Mikoljac—  DrávakeresztuT und Vajszló;— Potony abgesun
kenen Treppe, wo die Bohrung von Csányoszró und Sellye nur pleisto- 
zäne und levantische Schichten durchfahren hat.

Zwischen dem Hügelgebiet von Somogy und dem Mecsek
gebirge gegen Süden, dem Bilogebirge, gegen Norden abgesunkenen 
Schollen bildete sich das Drautal. Seine Ausbildung hängt mit der 
zwischen den Fazekasbodaer-Mecsek-Villányer und Bángebirge ent
standenen Absenkungen eng zusammen. Nach V a d á s z 7 8 sind diese

7 E. Vadász: A Mecsek-hegység. Magyar tájak földtani leírása;. I. 1935.
8 Ferenczi: loc. ott.
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Bewegungen mit der rhodanischen Phase der Gebirgsbildung im 
Zusammenhang. Nach F e r e n c z i8, haben diese Bewegungen noch den 
oberen Teil der groben Sandhorizonte des Oberpannons ergriffen, und 
diese Bewegungen kulminierten genauer zwischen den zwei Stufen 
des Oberpannons. Nachbewegungen und Strukturverschiebungen haben 
diesen Beckenteil auch noch erreicht. Es ist schade, dass die jüngsten 

. pannonischen Bildungen der Umgebung von den Pécs Beckenrand 
nicht erreicht haben, und daher nicht feststellbar ist wann die Bewe
gungen stattgefunden haben. Es ist jedoch wahrscheinlich dass die 
einst zusammenhängende Grundgebirge von Südbaranya genau so wie 
die Transdanubischen sowie auch auf der Alföld Grundgebirgeschollen, 
zwei Senkungsparoxysmen hatten. Der eine fand nach der Ausbildung 
der unterpannonischen Melanopsis Stufe, der andere in der levantisch- 
pleistozänen statt.

Es Ischeint als ob das linke Ufer des Pécsivíz begleitende und 
gegen Osten bis Báta verfolgbare postpannonische Sedimente durch 
die Ausbildung einer Brachiantiklinale tektonisch beeinflusst wurden, 
welche mit der Absenkung der Gebiete zwischen Barcs-Szigetvár- 
Vajszó-Pécs resp. in diesen fallenden Draugraben, zusammenfällt. 
Diese Ecke ist eigentlich die Verbreiterung der Dislokationslinie Pécs- 
várad-Pécs-Baranyaszentlőrinc gegen SW, dessen Spitzen-Teil das 
Pécsivíztal bildete. Auf die die hier abgesunkene südliche Scholle 
gelagerten levantischen und pleistozänen Schichten bezeugen dass die 
grössere absinkende Bewegung nach dem Pannon begonnen hat. Die 
erosive Ausbildung des Pécsivíztales begann aber nur im Oberpleisto
zän weil der am Südrand des Mecsek abgesetzte Unterlössand und 
Schotter im Oberpleistozän noch eine zusammenhängende Decke 
bildete. Unter den, den Draugraben ausfüllenden levantischen und 
pleistozänen Ablagerungen, beginnen die allgemein verbreiteten und 
grössere Mächtigkeit erreichenden Flussabsetzungen mit den blauen 
Flussanden des Oberpleistozäns. In ihrem Liegenden sind die Sedi
mente überwiegend tonig. Die eigentlichen Drauablagerungen werden 
durch den erwähnten Blausand den daraus ausgesiebten Flugsand und 
den Alluvialböden gebildet. Diese alle sind schon von oberpleistozänen 
bis holozänen Alter.

Die Drau tritt zwischen Bares und Vitrovica aus dem durch das 
Somogyer Hügelgebiet und dem Bilögebirge gebildeten .zusammen
gepressten Tal heraus, und gelangt hier in das gewaltig ausgedehnte
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Depressionsgebiet, welches zwischen dem Mecsek und Bilögebirge 
liegt. Sein oberpleistozäner, blauen Flussand ablagernder Hauptast 
entwickelte sich von den heutigen etwas nördlicher, genauer: zwischen 
den Bruchlinien Potony-Gsányoszró-Vajszló-Drávaszabolcs und der 
Linie Drávakeresztúr, Sósvertike Miholjac, und floss von hier weiter 
gegen Eszék, neben seinem heutigen linken Ufer. Das ist dieser lange 
Sandrücken, welcher von Bares bis Dárda mit kleineren Unterbrechun
gen das linke Ufer des Flusses begleitet, dessen Kern aus Blausanden 
besteht und aus welchem sich Flugsand in hohen Dünen aufgehäuft 
hat. Während der Dünenbildung verhess der Fluss seinen durch 
Blausand aufgefüllten früheren Lauf und setzte seinen Lauf in den 
beiderseitig von den Sandhügeln, befindlichen Mulden fort. In den 
nördlich der Sandhügel befindlichen Mulde verirrten sich Nebenäste 
bis zu dem Villányéi’ Gebirge. Es ist anzunehmen, dass der südliche 
steilabgeschnittene Rand dieses Gebirges die Arbeit eines Drauastes 
ist. Ob auch der steile Nordabfall des Bángebirges auf denselben 
Grund zurückzuführen ist, wie dies L ó c z y 9 behauptet, ist schon 
schwerer zu beweisen. Über die Schollen von Nagyharsány, Tapolca- 
puszta und Beremend bis zum Bángebirge reichende Löss-Rotton
treppe, konnte von den holozänen Aestuarien nicht überschritten 
werden. W ir können höchstens annehmen, dass noch vor Ausbildung 
dieser Treppe den oberpleistozänen Blausand absetzende Draufluss, 
irgendwo zwischen Beremend und Pélmonostor fliessend diese Arbeit 
verrichtet hat, als er noch an dem Nordfuss des Bángebirges floss. 
Doch dieser Vermutung widerspricht der Umstand, dass in der Boh
rung von Petráda, welche näher zum Inundationsgebiet der Drau 
liegt als in der Bohrung von Baranyaszentistván, obzwar dies bei der 
obigen Vermutung gerade umgekehrt sein müsste, wenn die Drau 
gegen das Bángebirge geflossen wäre.

9 L óczy L. jun.: A Villányi és Báni hegység geológiai viszonyai. Földtani 
Közlöny, 1912. XL1I k.


